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A
n alle!“, schrieb Nadja To-
lokonnikowa einen Tag
vor ihrem 23. Geburtstag
aus ihrer Zelle in der

Strafkolonie Potma, 500 Kilome-
ter entfernt von Moskau. Die Akti-
vistin der Punkgruppe „Pussy
Riot“ klang verzweifelt: „Stoppt
den Streit über die Marke! Stoppt
die Registrierung der Marke!
Stoppt den Wahnsinn! Geld ist
Staub. Wenn es jemand braucht,
nehmt es. Mich interessieren Mar-
ken und Geld nicht, ich brauche
Freiheit. Nicht für mich, sondern
für Russland.“ Veröffentlicht wur-
de der Aufruf auf der Internetseite
des Radiosenders „Echo Mos-
kaus“. Der Wahnsinn ging trotz-
dem weiter.

Der Wahnsinn, das ist die Mar-
ke Pussy Riot. Auf Ebay und ande-
ren Seiten gibt es Hunderte Shirt-
Varianten und Anstecker zu kau-
fen, auf denen „Free Pussy Riot“
steht. Für 70 Dollar kann man
eine dreißig Zentimeter große
Strickpuppe mit roter Sturmmas-
ke kaufen, für 130 Dollar eine
Zeichnung des Künstlers David
Hayward, auf der drei Frauen in
bunten Sturmmasken hinter Git-
tern sitzen und dabei Foucault
und die Bibel lesen. In Deutsch-
land bietet ein ganz findiger Ver-
käufer schwarze russische Hand-

schellen der Marke Pussy Riot an
– gebraucht und für 50 Dollar.
Kommende Woche erscheint eine
Textsammlung unter dem Titel
„Pussy Riot – Ein Punkgebet für
Freiheit“ – gleichzeitig auf Eng-
lisch, Deutsch, Finnisch, Schwe-
disch und Italienisch. Im Oktober
war in Russland gar die Meldung
aufgetaucht, der Konzertveranstal-
ter Live Nation biete Pussy Riot
600 Millionen Euro für eine Welt-
tournee mit 100 Konzerten. Aber
das entpuppte sich als Ente.

Verlage wie die „Edition Nauti-
lus“ und manche T-Shirt-Verkäufer
schreiben, dass ihre Einnahmen
den beiden inhaftierten Bandmit-
gliedern zugutekommen. Trotz-
dem brachte der Verdacht auf Kom-
merzialisierung die Gemüter in
Wallung. Der Zorn traf vor allem
die drei Anwälte der Gruppe: Wio-
letta Wolkowa, Mark Fejgin und
Nikolaj Polosow. Vergangene Wo-

che trennten sich die beiden inhaf-
tierten Bandmitglieder von ihnen.
Sie lassen sich nun von derselben
Anwältin vertreten, der sich auch Je-
katerina Samuzewitsch anvertraut
hat. Sie wurde aus der Haft entlas-
sen. Seitdem kennt die Schlamm-
schlacht keine Grenzen mehr.

Anfang des Monats hatte die
Zeitung „Kommersant“ aufge-
deckt, dass Fejgin versucht habe,
den Markennamen „Pussy Riot“
beim russischen Patentamt zu re-
gistrieren – über die Firma „Web-
Bio“, die seiner Frau gehört. Diese
Firma hatte unter anderem einen
Vertrag über einen Dokumentar-
film mit einer englischen Produk-
tionsfirma geschlossen. „Web-Bio“
sollte 30 000 britische Pfund sowie
40 Prozent der kommerziellen Ein-
nahmen erhalten.

Fejgin forderte daraufhin vom
„Kommersant“ eine Gegendarstel-
lung: Im Internet veröffentlichte er
Dokumente mit Unterschriften der
drei Pussy-Riot-Mitglieder, in de-
nen diese ihr Einverständnis mit
der Beantragung des Marken-
namens durch „Web-Bio“ gaben.
Er bestätigte den Filmvertrag; die
dort genannten Summen bezögen
sich auf Produktionskosten. Einen
vorläufigen Schlusspunkt unter den
Streit in Russland setzte das russi-
sche Patentamt: Es lehnte die Regis-

trierung des Markennamens „Pus-
sy Riot“ ab – noch am Erschei-
nungstag des „Kommersant“-Arti-
kels. Fejgin betrachtet das als kla-
ren Beleg dafür, dass die Attacke
eine „Blitzoperation“ des Kremls
gewesen sei.

Auf Twitter liefern sich die wich-
tigsten Akteure seit Anfang No-
vember mit Hunderten Eintragun-
gen wilde Gefechte darüber, wer
hier eigentlich wen übers Ohr hau-
en wollte. Fejgin wurde mit Ver-
weis auf den Anruf eines BBC-Jour-
nalisten beschuldigt, er fordere
Geld für Berichte über Pussy Riot.
Der Anwalt wies das zurück und
veröffentlichte seinerseits reihen-
weise handgeschriebene Briefe sei-
ner Mandantinnen, die belegen sol-
len, dass der eigentliche Grund für
den Streit Tolonnikowas Ehemann
sei. Pjotr Wersilow wolle an seiner
„einsitzenden Ehefrau verdienen“
– was dieser bestreitet. Fejgins An-

waltskollege Nikolaj Polosow
schreibt: „Katja (Petja) wollen Koh-
le, Mascha und Nadja nicht.“ Mit
Katja ist Jekaterina Samuzewitsch
gemeint, Petja ist Pjotr Wersilow,
Mascha und Nadja sind die beiden
inhaftierten Bandmitglieder.

Frau Samuzewitsch nimmt am
Twitterkrieg nicht teil. Der F.A.S.
teilte sie mit, unter den Mitglie-
dern der Gruppe gebe es keinen
Konflikt über die Kommerzialisie-
rung. In einem Interview mit der
Internetzeitung „lenta.ru“ griff sie
die bisherigen Anwälte an. Die Do-
kumente bezüglich des Marken-
namens und des Filmes, die Fejgin
gezeigt habe, habe sie „nie gesehen
und nie unterschrieben“. Die An-
wälte hätten ihr immer wieder For-
mulare zur Unterschrift gegeben,
mit dem Hinweis, es handele sich
um notwendige Prozessunterlagen.
Von der Registrierung des Marken-
namens habe sie erst nach ihrer
Freilassung erfahren. Sie habe
zwar nichts gegen einen Film über
Pussy Riot, „aber wir nehmen kein
Geld“.

Frau Samuzewitsch behauptete
auch, die Strategie der Anwälte,
den Prozess maximal aufzublähen,
sei nicht mit ihnen abgesprochen
gewesen. In den Verhandlungen
hätten die Anwälte „ihre eigenen
Reden über die Situation in Russ-
land vorgetragen“. Anwalt Polo-
sow habe ihnen erzählt, dass sie
„Superstars“ seien, in die Geschich-
te eingingen und dafür den Nobel-
preis bekommen würden. „Wir
sind keine Masochistinnen und
wollen nicht einsitzen. Seltsam,
dass manche denken, dass wir ins
Gefängnis gegangen sind, um
Stars zu werden“, hielt Frau Samu-
zewitsch dem entgegen.

Die Anwälte wiesen alle Vorwür-
fe zurück. Polosow polterte auf
Twitter: „Die Lüge von Samuze-
witsch, die von den Medien weiter-
verbreitet wird, ist eines der Ele-
mente der Vereinbarungen, die es
ihr erlaubt haben, sich aus dem
Prozess herauszuwinden.“ Diese
Version haben die Anwälte schon
seit der Freilassung von Frau Samu-
zewitsch vertreten: Danach soll sie
eine Absprache mit den Ermittlern
getroffen haben, deren Bedingun-
gen sie nun erfüllen müsse. Frau
Samuzewitsch bestreitet dies.

Dass sie den Prozess gegen Pus-
sy Riot künstlich aufgebläht hätten,
haben die Anwälte nie bestritten –
allerdings sei dies im Einverständ-
nis mit den Angeklagten gesche-
hen. „Nun schaue ich mir das teil-
nahmslos an. Die Arbeit und die
hohe Mission von mir, Nikolaj und
Wioletta versinkt in der Scheiße“,
twittert zu guter Letzt Fejgin. Wer
Recht hat in diesem Streit, lässt
sich von außen kaum beurteilen.

Inzwischen wurde erstmals be-
kannT, wie viel Geld international
für Pussy Riot gesammelt worden
ist: 78 750 Dollar. Die Angaben
stammen von Alexander Goldfarb,
einen engen Vertrauten des in Un-
gnade gefallenen Oligarchen Boris
Beresowskij. Goldfarb gelangte
2006 zu Berühmtheit, als er mit
der Witwe des vergifteten frühe-
ren Geheimdienstagenten Alexan-
der Litwinenko ein Buch schrieb
und damit um die Welt tourte.
Goldfarb listet nun auf, wer wie

viel Geld aus dem Pussy-Riot-Un-
terstützerfonds bekommen hat:
Gut 52 000 Dollar gingen auf die
Konten der „Stiftung der juristi-
schen Verteidigung von Pussy
Riot“. Die Anwälte Polosow und
Fejgin bekamen davon jeweils
8500, ihre Kollegin Wolkowa
7000 Dollar. 6700 Dollar gingen

jeweils an die Eltern der beiden in-
haftierten Bandmitglieder. Direkt
aus New York wurden 6000 Dol-
lar an einen „Bevollmächtigten“
von Samuzewitsch überwiesen.

Auf den Pussy-Riot-Zug sprin-
gen derweil auch andere auf: Wäh-
rend die drei jungen Frauen vor ei-
nem Moskauer Gericht Reden

über die Freiheit schwangen, si-
cherten sich findige Geschäftsleu-
te im Ausland die Namensrechte
an Pussy Riot. In Großbritannien
meldete am 16. August, also einen
Tag vor dem Urteil, die Londoner
Firma Timesci.Ltd ihr Patent an,
in Deutschland am 30. August der
Düsseldorfer Bastian Meyenburg.
Der F.A.S begründete er seinen
Schritt damit, dass die Marke für ei-
nen „coolen Lifestyle“ stehe und da-
für, „gegen die Obrigkeit aufzube-
gehren“. Deshalb denke er unter
anderem darüber nach, Sonnenbril-
len unter dem Namen Pussy Riot
zu vertreiben. Die Band habe er an-
geschrieben, bislang allerdings
noch keine Antwort erhalten. In
der Schweiz hat sich der Genfer
Maurice Jaccard am 26. August die

Rechte gesichert. Allerdings bekam
er keinen Monat später Post von
der Schweizer Anwaltskanzlei E.
Blum & Co, die ihn im Namen ih-
res Klienten „Web-Bio“ aufforder-
te, die Namensrechte an ebendiese
Firma abzutreten. Jaccard ist in die-
ser Sache allerdings nicht beson-
ders auskunftsfreudig. Auf die Fra-
ge, ob er denn einen Teil seiner
Profite mit den Bandmitgliedern
teilen werde, antwortete er kryp-
tisch: „Wissen Sie nicht, dass sie
schon ein Teil des Putin-Teams
sind?? (nicht alle).“

Ach ja, eines noch: Den beiden
Frauen, die seit Ende Oktober in
russischen Straflagern ihre zweijäh-
rige Haftstrafe absitzen, geht es
laut letzten Berichten den Umstän-
den entsprechend gut.
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Ausverkauf
Pussy Riot begehrte gegen das System auf. Daraus
lässt sich viel Geld machen. Von Moritz Gathmann

Solidarisch: Auch Madonna weiß, was sich gehört.  Foto Intertopics

Renaissance der Strickmütze: Der Pussy-Riot-Look erobert die Welt, ob bei einer Puppenausstellung (links), bei einer Demonstration von Lesben und Schwulen in Griechenland (Mitte) oder einem Auftritt von Jesus in der Comedy-Serie „South Park“.  Fotos Corbis (2), Comedy Central


